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I. Strassenverkehrsrechtliche Urteile

1. Urteil des Bundesgerichts vom 9. August 2011 (4A_270/2011) zu
Art. 61 SVG

Sachverhalt: Die französische Halterin A. wollte links abbiegen. Halter B.
fuhr mit seinem Roller hinter A. Er konnte nicht mehr bremsen und prallte
hinten links ins Fahrzeug von A. Der Aufprall ereignete sich auf der für den
Gegenverkehr bestimmten Strassenseite.1 Die Bremsspur des Rollers war
9.7m lang, begann auf der Sicherheitslinie und zog sich weiter nach links auf
die andere Fahrbahnspur. B. erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen.

A. blickte vor dem Abbiegemanöver nicht in den Rückspiegel. B. erhielt eine
Busse wegen Nichtbeherrschung des Fahrzeugs. A. erhielt keine Strafe.2

B. klagte gegen A., ihre Versicherung und das nationale Versicherungsbüro3

! PD Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg und
Zürich.

1 Das ergibt sich insbesondere aus dem früheren, zum gleichen Sachverhalt ergangenen
Urteil BGer 6P.69/2004.

2 Vgl. Urteil BGer 6P.69/2004.
3 Die Haftung ergab sich aufgrund des Art. 74 Abs. 2 lit. a SVG.
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solidarisch auf Schadenersatz. Gegen das grundsätzlich gutheissende Urteil
erhoben die Gegenparteien Beschwerde.

Erwägungen: Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab und erinnerte an
die Unterscheidungen und Grundsätze des Schadenersatzes zwischen Haltern.
Die Beschwerdeführer argumentierten, die Vorinstanz habe Art. 61 Abs. 1
SVG nicht richtig angewendet, da B. keine Schuld von A. habe nachweisen
können. Kommt es bei einem Unfall nur zu Sachschäden, ist Art. 61 Abs. 2
SVG anwendbar und damit das Verschuldensprinzip. Hat ein Halter Verlet-
zungen erlitten, ist hingegen Art. 61 Abs. 1 SVG anwendbar, der die Kausal-
haftpflichtigen nach ihrem Verschuldensanteil haften lässt. Diese Aufteilung
setzt voraus, dass man als Kausalhaftpflichtiger überhaupt haftet. Kann sich
ein Kausalhaftpflichtiger auf höhere Gewalt oder ein grobes Verschulden ei-
nes Dritten im Sinne des Art. 59 Abs. 1 SVG berufen, ist Art. 61 Abs. 1 SVG
nicht auf ihn anwendbar.4

Das Bundesgericht fasst anschaulich die Möglichkeiten des Schadenersatzan-
spruchs bei körperlicher Schädigung zwischen zwei Haltern zusammen:

– Trifft beide Halter ein Verschulden, erfolgt die Schadensaufteilung nach
dem Verhältnis des Verschuldens.

– Trifft nur einen Halter ein Verschulden, so muss er für den Schaden allei-
ne aufkommen. Ausnahmen dazu sind gerechtfertigt, wenn von einem
Fahrzeug ein grösseres Risiko (Betriebsgefahr) ausgeht.

– Trifft keinen der Halter ein Verschulden, erfolgt eine Aufteilung nach der
Betriebsgefahr.5

Vorliegend war klar, dass die Autohalterin A. eine Verletzung des Art. 34
Abs. 3 SVG zu verantworten hat, indem sie vor dem Abbiegen nicht in den
Rückspiegel gesehen hat. Sie konnte damit nicht beweisen, dass sie kein Ver-
schulden trifft und konnte sich folglich nicht auf Art. 59 Abs. 1 SVG berufen.
Dagegen rief sie das Vertrauensprinzip umsonst an, wonach man linksabbie-
gende Fahrzeuge nicht überholen dürfe (Art. 35 Abs. 5 SVG). Sie war sich
nämlich selbst nicht sicher, ob sie den Blinker wirklich betätigt hatte. Dass sie
dafür nicht strafrechtlich verurteilt worden ist, ist gemäss Art. 53 Abs. 1 OR
für den Zivilrichter nicht bindend.

4 Urteil BGer 4A_270/2011, E. 3.2, bestätigt in Urteil BGer 4A_405/2011, E. 4.2.
5 Vgl. das Beispiel in BGE 123 III 274 ff., 279 f. Die Verteilung orientiert sich an der

Betriebsgefahr (Fahrzeuggewicht, -zustand) und weiteren Umständen der Verursa-
chung wie z.B. dem Verlust der Urteilsfähigkeit.
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Bemerkungen: Der Entscheid enthält keine Änderung der Rechtsprechung,
besticht aber durch sein klares Vorgehen und die Erinnerung an die geltenden
Prinzipien.

II. Andere Haftungsnormen

A. Produktehaftpflichtgesetz

2. Urteil des Bundesgerichts vom 18. März 2011 (4A_16/2011)

Sachverhalt

Die 38-jährige X liess sich am 19. April 1996 ein künstliches Y-Hüftgelenk,
implantieren. Ende 1999 stellte man vorzeitige Abnützungen des Gelenks
fest, die eine Ersetzung am 9. April 2002 nach sich zogen. X klagte gegen Y
auf der Grundlage des Produkthaftpflichtgesetzes (PrHG).

Erwägungen

Das Bundesgericht beurteilte den Fall nach Art. 1 Abs. 1 lit. a PrHG, bei dem
ein Produkt einen Menschen verletzt. Die Herstellerin versuchte vergeblich,
das Hüftgelenk unter Art. 1 Abs. 1 lit. b PrHG zu subsumieren, weil es im
Rahmen einer professionellen Behandlung zum Einsatz kam. Es ging nicht
um den Schaden, der am Hüftgelenk entstanden ist, sondern um den Schaden,
der in der erneuten Operation liegt.6 Die Vorinstanz sah in der vorzeitigen
Abnützung des Gelenks das Vorliegen eines Konzeptions- und Instruktions-
fehlers im Sinne von Art. 4 PrHG. Der Beweis eines Fabrikationsfehlers war
indes nicht möglich, weil die Ärzte das betreffende Hüftgelenk weggeworfen
hatten. Das Bundesgericht äussert sich zum Bestehen eines Fehlers nicht wei-
ter und liess die Frage offen. Es verneinte die Möglichkeit der Herstellerin,
den Fehler nach dem Stand der Wissenschaft zur Zeit des Inverkehrbringens
zu entdecken (Art. 5 lit. e PrHG), denn eine erste kritische Publikation er-
schien zeitgleich mit der Operation.7

Bemerkungen

Das Vorliegen eines Fehlers ist nicht einfach zu begründen, doch wäre gerade
diese Frage interessant gewesen. Art. 4 PrHG definiert den Fehler. Hat das
Hüftgelenk nicht die Sicherheit geboten, die der Benutzer unter Berücksichti-
gung aller Umstände zu erwarten berechtigt war? Die Ärzte haben die Patien-
tin darüber aufgeklärt, dass die Lebensdauer im Mittel zehn Jahre betrage und

6 Vgl. Urteil BGer 4A_16/2011, E. 2.3.
7 Vgl. JUNOD, AJP 2011, 1180.
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dass 90% der Prothesen nicht vor zehn Jahren ersetzt werden müssten.8 Das
lässt sich zwar unter die Variante des Art. 4 Abs. 1 lit. a PrHG subsumieren
(„die Art und Weise, in der es dem Publikum präsentiert wird“), doch ist die
Begründung eines Mangels dadurch gerade nicht erstellt. Schliesslich könnte
das vorliegende Hüftgelenk zu den 10% gehören, deren Ersatz schon vor Ab-
lauf von zehn Jahren notwendig ist. Es wäre sicher nicht richtig, die Angabe
zur Lebensdauer dahingehend zu verstehen, dass zehn Prozent aller Hüftge-
lenke fehlerhaft seien.9 Meines Erachtens liegt die wesentliche Erwartung bei
zehn Jahren Lebensdauer, mit vernünftigen Abweichungen. Eine sechsjährige
Dauer unterschreitet diese berechtigte Erwartung massiv. Die vorzeitige Alte-
rung stellt deshalb einen Fehler dar, doch war dieser im relevanten Zeitpunkt
noch nicht erkennbar.

Auch beweisrechtliche Fragen rechtfertigen eine nähere Betrachtung dieses
Entscheides. Das Bundesgericht hielt fest, dass der Schaden die Fehlerhaftig-
keit des Produkts nicht beweise. Es verwies auf andere Entscheide, bei denen
es das Vorliegen überwiegender Wahrscheinlichkeit genügen liess, verneinte
aber explizit das Vorliegen einer Beweislastumkehr.10 Damit mutet das Bun-
desgericht den Klägern recht viel zu, gerade im Vergleich zu den deutschen
Geschädigten. Auch dort tragen die Geschädigten die Beweislast, doch gibt es
umfassende Anwendungsbereiche des prima-facie-Beweises.11 Auch in die-
sem Fall war klar, dass mit dem Hüftgelenk etwas nicht in Ordnung sein
konnte, wenn es schon nach sechs Jahren ersetzt werden muss und keine ne-
gativen Voraussetzungen bei der Patientin oder bei der gewählten Operati-
onsart vorlagen. Die Patientin hätte vorliegend beweisen müssen, dass es
schon vorher Anlass zu Zweifeln an der Haltbarkeit der Gelenke gegeben hät-
te. Wie JUNOD richtig bemerkt, ist das Abstellen auf das Erscheinen wissen-
schaftlicher Beiträge etwas zu einfach. Es mutet der Patientin eine allzu
schwere Beweislast zu und dispensiert den Hersteller der Gelenke von not-
wendigen Vorsichtsmassnahmen. Viel interessanter wäre es, ob die Herstelle-
rin nicht selber verpflichtet gewesen wäre, die Lebensdauer des ausschliess-
lich in vitro getesteten Gelenks nach den ersten Operationen in vivo zu über-
prüfen.12 Dies könnte man mit den Produktbeobachtungspflichten gut be-
gründen.13

8 Vgl. JUNOD, AJP 2011, 1177.
9 Vgl. JUNOD, AJP 2011, 1178.
10 Vgl. Urteil BGer 4A_16/2011, E. 3.2; vgl. BGE 133 III 81 ff., 89.
11 Vgl. STAUDINGER-OECHSLER, ProdHaftG 1 N 160.
12 Vgl. JUNOD, AJP 2011, 1179.
13 Vgl. BSK OR I-FELLMANN, PrHG 4 N 18, m.w.H.
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B. Geschäftsherrenhaftung

3. Urteil des Bundesgerichts vom 3. Oktober 2011 (4A_321/2011)

Sachverhalt

Ein Radfahrer erlitt einen Hörschaden, als er bei einer Baustelle vorbeifuhr,
wo er einem knallähnlichen Lärm von zwei Sekunden Dauer ausgesetzt war.

Erwägungen

Das Bundesgericht verneinte die Vorhersehbarkeit des Lärms. Der Geschä-
digte versuchte die Vorhersehbarkeit mit dem Gehörschutz zu begründen, den
die Bauarbeiter stets tragen mussten. Dieser war jedoch aufgrund des perma-
nenten, aber nicht ausserordentlichen Lärms auf der Baustelle notwendig. Das
Bundesgericht verneinte eine Parallele zum Schachtrahmenfall (BGE 110 II
456 ff.), weil nicht erwiesen war, dass die Bauarbeiter auf der Baustelle ir-
gendetwas unsachgemäss ausgeführt hätten.

Bemerkungen

Die fehlende Vorhersehbarkeit, wie muss man sie einordnen? Es ist der Be-
freiungsbeweis, dass der Geschäftsherr „alle nach den Umständen gebotene
Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten“ (Art. 55
Abs. 1 OR). Die Umstände waren gemäss Vorinstanz und Bundesgericht so,
dass man mit dieser Art von Lärm nicht rechnen musste. Das erstaunt ein we-
nig, denn der Sorgfaltsmassstab bei der Schadensverhinderung ist, wenn man
den Schachtrahmenfall ansieht, eigentlich unerbittlich streng. Dass von einer
Baustelle potentiell schädlicher Lärm ausgeht, ist nicht wirklich verwunder-
lich. Gerade wenn sich bei einer Baustelle auch Lärm ereignen kann, der Pas-
santen verletzen kann, müsste dieser verhindert werden. Vergleicht man die
Baustelle mit dem Schachtrahmen, müsste man alle Sorgfaltsmassnahmen
treffen, dass Dritte, die der Baustelle nahe kommen könnten, nur soweit ge-
langen, wie dies gefahrlos möglich ist. Die Arbeitsorganisation muss solche
Schädigungen ausschliessen. Kann sie das nicht, ist eine Endkontrolle durch-
zuführen. Kann eine Endkontrolle nicht alle Fehler erfassen, muss man eine
Konstruktion wählen, die sicher ist.14 Angesichts dieses strengen Entscheides
erscheinen die Erwägungen des Bundesgerichts im aktuellen Fall recht gross-
zügig.

14 BGE 110 II 456 ff., 462 ff.
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C. Werkeigentümerhaftung

4. Urteil des Bundesgerichts vom 2. März 2011 (4D_125/2010)

Sachverhalt

Ein Motorradfahrer geriet in Airolo auf eine Unebenheit im Strassenbelag,
bremste brüsk, verlor die Herrschaft über das Motorrad und verletzte sich
schwer. Die Unebenheit war geringfügig, nur 4-5 cm tief. Die für die Strasse
verantwortliche Gemeinde hat die Vertiefung („infossamento“) in der Mitte
der Fahrspur einer Bergstrasse („strada di montagna“) bereits erkannt und
unabhängig vom Unfall zur Behebung vorgesehen.

Erwägungen

Das Bundesgericht schützte die Erwägungen der Vorinstanz, die in der Ge-
ringfügigkeit der Vertiefung und der fehlenden Kennzeichnung durch ein
Signal keinen Mangel sah. Auch liege in der geplanten Behebung der Un-
ebenheit kein Eingeständnis der Mangelhaftigkeit.

Bemerkungen

Der Entscheid reiht sich in die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts
ein, die die Verantwortung der Strasseneigentümer stark einschränkt. Das
Bundesgericht hat schon festgehalten, dass bei Strassen im Vergleich zu an-
deren Werken und zu einzelnen Gebäuden „bezüglich Anlage und Unterhalt
aber nicht allzu strenge Anforderungen gestellt werden“ dürfen. Es genüge,
„dass die Strasse bei Anwendung gewöhnlicher Sorgfalt ohne Gefahr benützt
werden“15 könne. Für Private gilt ein strengerer Massstab als für das Ge-
meinwesen, das für den Unterhalt eines ganzen Strassennetzes verantwortlich
ist.16 Der relevante Unterhaltsmassstab berücksichtigt auch die zeitlichen, fi-
nanziellen und technischen Umstände und Gegebenheiten.17

15 Vgl. Urteil BGer 4C.45/2005, E. 2.3.
16 Vgl. Urteil BGer 4A_244/2010, E. 1.5; vgl. die Zusammenfassung der Recht-

sprechung bei BSKOR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 58 N 23.
17 Vgl. BGE 130 III 736 ff., 743.
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III. Allgemeine Haftungsvoraussetzungen

A. Adäquater Kausalzusammenhang

5. Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juli 2011 (2C_111/2011)

Sachverhalt: Ein Journalist hielt sich während den G8-Demonstrationen in
Genf inmitten der demonstrierenden Masse auf. Die Polizei verwendete Pe-
tarden, hielt sich aber nicht an die Weisungen, die deren Verwendung nur in
Bodennähe oder auf Beinhöhe vorsehen,18 sondern warf diese aus der Höhe.
Der Journalist erlitt Verletzungen an der Wade.

Erwägungen: Die Voraussetzungen der Genfer Staatshaftung sind ein Scha-
den, die Widerrechtlichkeit, die natürliche und adäquate Kausalität sowie ein
Verschulden. Die Widerrechtlichkeit ergab sich aus der Verletzung des Kör-
pers, der Schaden aus den Heilungskosten. Die Rechtfertigung der rechtmäs-
sigen Ausübung staatlicher Gewalt lag nicht vor, weil die Petarden nicht ge-
mäss den Weisungen zum Einsatz gelangten.19 Das Verschulden bestand in
der fahrlässigen Verwendung der Petarden. Genf machte vergeblich geltend,
dass die Verletzungen bloss die Wade betreffen und folglich der widerrechtli-
che Einsatz im Ergebnis keine Rolle spielt, was als Einwand rechtmässigen
Alternativverhaltens zu würdigen wäre. Wenn die Weisungen den Gebrauch
der Petarden nur im Tiefflug oder gegen Beine vorsehen, bedeutet dies, dass
ein Wurf aus der Höhe nicht angebracht ist. Ist ein Wurf aber nicht ange-
bracht, kann es nicht zu Verletzungen kommen. Ähnlich verhielt es sich mit
den Argumenten gegen die adäquate Kausalität. Die Weisungen sollen alle
Verletzungen verhindern und subsidiär nur geringe Verletzungen hervorrufen.
Dass der Journalist nur am Bein getroffen worden ist, hebt die Adäquanz des
schädigenden Verhaltens nicht auf. Auch dass der Journalist sich inmitten der
demonstrierenden Masse aufgehalten hat, unterbricht die Adäquanz der Kau-
salität nicht. Dafür wäre ein aussergewöhnliches und unvorhersehbares Na-
turereignis oder ein ebensolches Verhalten des Geschädigten oder Dritter
notwendig, das aufgrund der Intensität und Bedeutung als unmittelbare und
wahrscheinlichere Ursache des Schadens erscheint.20 Dies war selbstredend
nicht gegeben, hätte doch auch ein Demonstrant gegen diese Schädigung vor-
gehen können, wenn er gleich getroffen worden wäre.

18 Vgl. Urteil BGer 2C_111/2011, E. 2.3: „Les consignes de manipulation précisent que
le jet de la grenade doit se faire à la main, "en rase-motte" ou "dans les jambes".“

19 Vgl. Urteil BGer 2C_111/2011, E. 4.1.
20 Vgl. auch BSKOR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 20.
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Bemerkungen: Es zeigt sich deutlich, dass die Adäquanz der Kausalität ei-
nen Bezug zum Schutzzweck der verletzten Norm oder des verletzten Rechts-
guts hat.21 Genf hat die Weisungen zum Gebrauch der Petarden so ausgelegt,
als sollten diese nur Beinverletzungen verursachen. Da eine Beinverletzung
zur Beurteilung stand, war für Genf oder dessen Anwalt folglich alles im But-
ter.22 Der Schutzzweck der Weisungen zum Gebrauch der Petarden hatte aber
gerade den Zweck, eine unsachgemässe Verwendung gänzlich zu verhindern.

6. Urteil des Bundesgerichts vom 3. März 2011 (6B_1023/2010)

Sachverhalt: Der Automobilist fuhr nachts einen stark betrunkenen, auf der
Strasse gehenden Fussgänger um, der sich von einem Café zum Campingplatz
begeben wollte. Der Fussgänger starb. Der Automobilist, der mit 60 km/h das
Geschwindigkeitslimit einhielt und mit Abblendlicht fuhr, machte geltend,
das Verhalten des Fussgängers unterbreche den adäquaten Kausalzusammen-
hang. Aufgrund der Sichtverhältnisse hätte der Automobilist höchstens 48
km/h fahren dürfen.

Erwägungen: Das Bundesgericht repetierte die Voraussetzungen einer Un-
terbrechung des adäquaten Kausalzusammenhanges. Die Unvorhersehbarkeit
des hinzutretenden Ereignisses genügt nicht für den Unterbruch, sondern die-
ses muss als die wahrscheinlichere und unmittelbarere Ursache des Ereignis-
ses erscheinen. Es erinnerte daran, dass es im Strafrecht keine Verschuldens-
kompensation gibt. Zwar hat der Fussgänger zwei Verkehrsregeln verletzt,
indem er nicht auf dem Strassenrand ging (Art. 49 Abs. 1 SVG) und dem
Fahrzeug nicht den Vortritt gewährt hat (Art. 47 Abs. 5 VRV). Doch verhielt
sich das Verhalten des Automobilisten immer noch adäquat zur Schädigung.
Er fuhr zu schnell an einem Ort, an dem wegen des Cafés und des Camping-
platzes mit strassenüberquerenden Fussgängern zu rechnen ist, und hat den
normal gehenden, nicht umherspringenden Fussgänger dabei übersehen.

21 Vgl. dazu BSKOR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 16a; vgl. BGE 123 III 110 ff., 112
f.: „Das Gericht hat dabei die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalles, aber
auch den Zweck einer Norm oder Normenkomplexes, so z.B. im Bereich der
Unfallversicherung auch deren Schutzzweck zu berücksichtigen (...).“

22 Der Schutzzweck der Weisungen lag aber in der Verhinderung jeglicher Verletzungen
und der Verhinderung schlimmer Verletzungen. Der von Genf vorgebrachte Vergleich
zu BGE 94 IV 23 ff., 26 f. musste deshalb scheitern. Dort ging es um die vom
Bundesgericht abgelehnte Argumentation, dass die zu schnelle Fahrweise weit vor
dem Unfallort zur Unfallverursachung beigetragen habe, weil das Fahrzeug bei
adäquater Geschwindigkeit gar nicht auf das Opfer hätte treffen können. Der
Schutzzweck der Tempolimiten liegt nicht darin, irgendwelche Geschehensabläufe zu
verhindern, sondern zielt darauf ab, dass man im zu beurteilenden Moment das
Fahrzeug beherrscht und rechtzeitig bremsen kann.
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Bemerkungen: Dieser Entscheid reiht sich nahtlos in die reiche Rechtspre-
chung zu Fussgängern und deren Verhalten im Strassenverkehr. Die bisherige
Rechtsprechung hielt schon fest, dass ein Fussgänger am Strassenrand nichts
Besonderes sei und den adäquaten Kausalzusammenhang nicht zu unterbre-
chen vermöge, doch sei dies bei brüskem Verhalten anders.23 Mit brüskem
Verhalten wie z.B. plötzlichen Sprüngen auf die Strasse, ist nur bei Kindern
zu rechnen, es sei denn, diese werden von Erwachsenen kontrolliert und be-
herrscht.24

B. Natürlicher Kausalzusammenhang

7. Urteil des Bundesgerichts vom 22. März 2011 (4A_444/2010)

Sachverhalt: Der Beschwerdeführer rettete sich vor einer Bootskollision
durch einen Sprung ins Wasser. Er erlitt ein Schleudertrauma, stressbedingte
Lähmungserscheinungen und weitere Probleme, doch arbeitete er fünf Mona-
te nach dem Unfall wieder zu 100%. Drei Jahre nach dem Unfall traten
Schmerzen auf, die zur Arbeitsunfähigkeit führten, doch war die Frage zu be-
urteilen, ob diese von einem früheren Treppensturz und einem früheren Auto-
unfall herrührten. Die Vorinstanz verneinte die Ursächlichkeit des Bootsun-
falls, weil der Geschädigte nach dem Unfall beschwerdefrei gelebt habe und
die beiden anderen Unfälle ernsthaft für die Verschlimmerung des Zustands
in Frage kommen.

Erwägungen: Das Bundesgericht repetiert die Definition des natürlichen und
des adäquaten Kausalzusammenhangs und wendet diese auf die vorliegende
Sachlage an. Ein streng wissenschaftlicher Beweis der Kausalität des Bootun-
falls für die Arbeitsunfähigkeit ist kaum zu erbringen. Deshalb genügt es, den
natürlichen Kausalzusammenhang mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu
beweisen. Das Bundesgericht seziert die Erwägungen der die Kausalität ver-
neinenden Vorinstanz akribisch: Wenn die Vorinstanz beispielsweise anführt,
dass der Geschädigte sich wegen einer Zunahme der Schmerzen drei Jahre
nach dem Unfall wieder beim Arzt meldet, dann bedeutet dies, dass er in der
Zeit nach dem Unfall nicht vollkommen beschwerdefrei gewesen sein konnte.
Wenn der Gutachter anführt, dass der Geschädigte in dieser Zeit versucht ha-
be, die Beeinträchtigungen zu ignorieren und seine Leistungsfähigkeit forciert
habe, dann muss sich das Gericht damit auseinandersetzen – immerhin zeigt
sich, dass Beeinträchtigungen existierten. Das Bundesgericht erinnert daran,

23 Vgl. Urteil BGer 6S.287/2004, E. 2.5; vgl. auch die ausführlichen Erwägungen zum
Vortrittsrecht des Fussgängers beim Fussgängerstreifen und zur strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Automobilisten in Urteil BGer 6B_493/2011, E. 4.2.

24 Vgl. HÜRZELER, 128; vgl. aber BGE 129 IV 282 ff., 289.
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dass der Bootsunfall für die Schädigung nicht alleinige oder überwiegende
Ursache sein müsse: „Jede Ursache, deren Mitwirkung zum Erreichen des
Endzustandes nicht hinweggedacht werden kann, ist natürlich kausal. Die
Kausalität entfällt nur, soweit derselbe Schaden auch ohne die betreffende
Ursache (den Bootsunfall) eingetreten wäre.“25

Bemerkungen: Bei der natürlichen Kausalität hat jedes Ereignis unzählige
Ursachen. Jede Ursache ist äquivalent und damit gleichwertig, wenn ohne sie
der Erfolg nicht eintritt (Äquivalenztheorie):26 „Für die Bedingungs- oder
Äquivalenztheorie sind aber alle Bedingungen, die überhaupt zum Eintritt des
Erfolgs mitwirken, gleichwertig (äquivalent).“27 Dass die früheren Unfälle
gemäss Gutachten zu 70%, der Bootsunfall zu 30% für den derzeitigen Zu-
stand ursächlich waren, bedeutet nicht, dass die überwiegende Wahrschein-
lichkeit der Kausalität der früheren Unfälle im Sinne eines Beweises erstellt
ist. Ob sich die Ärzte bei der Erstellung der Gutachten dessen bewusst waren?
Jedenfalls müssen sich die Anwälte und Gerichte bei der Fragestellung an die
Gutachter dessen bewusst sein, wie das Bundesgericht in seiner abschliessen-
den Bemerkung richtig festhält: „Es steht der Vorinstanz auch frei, allfällige
Zweifel über die Tragweite der Gutachten auszuräumen, indem sie den Gut-
achtern die konkrete Frage unterbreitet, ob der Beschwerdeführer heute auch
ohne den Bootsunfall unter denselben Beschwerden leiden würde. Nur dies-
falls wäre der natürliche Kausalzusammenhang zu verneinen.“28

IV. Generelle Problemkreise

A. Gefälligkeit

8. Urteil des Bundesgerichts vom 20. Oktober 2011 (4A_275/2011)

Sachverhalt

Eine Frau aus der Nachbarschaft erklärte sich bereit, zu einem vierjährigen
Mädchen zu schauen, während dessen Eltern getrennt einkaufen gingen. Sie
liess das Kind mit ihrem eigenen, fünfjährigen Sohn draussen spielen. Dazu
gesellte sich ein weiteres vierjähriges Kind aus der Nachbarschaft. Die Frau
schaute gelegentlich, was die Kinder machten. Das Mädchen geriet in die
Glatt und konnte erst nach zehn Minuten gerettet werden. Es erlitt schwerste
Hirnschädigungen. Strafrechtlich zeitigte das Verhalten der Frau keine Kon-

25 Urteil 4A_444/2010, E. 4.4.
26 Vgl. BSKOR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 15.
27 Urteil BGer 6B_183/2010, E. 3.
28 Urteil BGer 4A_444/2010, E. 4.5.
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sequenzen. Die Eltern als Vertreter des verletzten Kindes forderten Schaden-
ersatz.

Erwägungen

Die Eltern des inzwischen verstorbenen Mädchens machten geltend, die
Betreuung hätte im Rahmen eines unentgeltlichen Auftrags stattgefunden.
Das Bundesgericht und die Vorinstanzen gingen von einer Gefälligkeit aus,
weshalb die Eltern alle Haftungsvoraussetzungen des Art. 41 Abs. 1 OR zu
beweisen hätten. Die Abgrenzung zwischen Vertrag und Gefälligkeit erfolgt
nach der Interessenlage, dem Zweck, den Umständen und dem Verpflich-
tungswillen. Die betreuende Frau hatte kein rechtliches oder tatsächliches In-
teresse daran, das Nachbarskind zu hüten. Das Interesse an der kurzen Tätig-
keit des Hütens war einzig bei den Eltern des geschädigten Kindes, die ge-
trennt einkaufen gehen wollten und beide keine Möglichkeit hatten, die Toch-
ter mitzunehmen. Der Hütedienst erfolgte deshalb bei Gelegenheit eines Be-
suches, unentgeltlich und uneigennützig als Gefälligkeit.

Bei Gefälligkeiten sind Schädigungen des „Geschäftsherrn“ nach den Vor-
aussetzungen des Art. 41 OR zu regeln, wobei die handelnde Person ihre
Schädigungen nach dem Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag bei der
davon profitierenden Person analog geltend machen kann (Art. 422 Abs. 1
OR analog).29 Die relevante Sorgfalt ist die diligentia quam in suis, weil die
Gefälligkeit definitionsgemäss keinerlei Vorteile mit sich bringt (vgl. Art. 99
Abs. 2 OR, a fortiori auch auf ausservertragliche Verhältnisse anwendbar).30

Das Bundesgericht schützte die Erwägungen der Vorinstanz, die eine genü-
gende Betreuung bejahten. Dies, obwohl die betreuende Frau bis zu 15 Minu-
ten in der Waschküche verbracht hat – es ergab sich noch kein Anlass, nach
den Kindern zu sehen.

Bemerkungen

Die Abgrenzung zwischen GoA, unentgeltlichem Auftrag und Gefälligkeit
gestaltet sich schwierig, doch gibt es klare Merksätze. Die GoA ist nur an-
wendbar, wenn Eigenmacht seitens der handelnden Person vorliegt. Liegt ei-
ne Erlaubnis oder gar eine Bitte vor, fällt die GoA ausser Betracht.31 Vorlie-

29 Urteil BGer 4A_275/2011, E. 5.1; BGE 129 III 181 ff., 183 f.; ebenso bei
unentgeltlichem Auftrag, vgl. BGE 61 II 95 ff., 98.

30 Vgl. Urteil BGer 4A_275/2011, E. 5.2.
31 Das lässt sich auch aus Art. 424 OR e contrario begründen: Ist bei einer Ge-

nehmigung der auftragslosen Geschäftsführung Auftragsrecht anwendbar, so muss
dies umso mehr bei einer vorgängigen Erlaubnis gelten – es ist aber klar, dass nicht
jede Einigung einen Vertrag begründet, vgl. dazu SCHMID, N 1141 zur Abgrenzung
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gend war klar, dass die Eltern des geschädigten Mädchens mit der Übernah-
me der Betreuungsaufgaben durch die Nachbarin einverstanden waren. Dies
ergab sich aus dem Gespräch, auch wenn sich daraus noch kein Konsens im
Sinne einer vertraglichen Bindung ableiten lässt. Ob eine Gefälligkeit oder
ein unentgeltlicher Auftrag vorliegt, beurteilt sich nach der Interessenlage,
dem Zweck, den Umständen und dem Rechtsbindungswillen (siehe oben).

B. Konstitutionelle Prädisposition

9. Urteil des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2011 (4A_77/2011)

Sachverhalt: Der Geschädigte litt an einer Invalidität von 50%. Teils war
diese auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen, teils auf bereits existierende
Ursachen. Es waren Ursachen, deren Folgen sich auch ohne Unfall gezeigt
hätten.

Erwägungen: Die konstitutionelle Prädisposition fällt unter die Schadensbe-
rechnung (Art. 42 OR), wenn deren Folgen „mit Sicherheit oder doch mit ho-
her Wahrscheinlichkeit“

32 auch ohne schädigendes Ereignis eingetreten wä-
ren („prédisposition constitutionnelle indépendante“). Die Schadenersatzbe-
messung (Art. 44 OR) erfasst die konstitutionelle Prädisposition, die sich oh-
ne schädigendes Ereignis nicht manifestiert hätte, aber den Schaden vergrös-
sert hat („prédisposition constitutionnelle liée“).

Bemerkungen: Das Bundesgericht argumentiert klar und bezieht sich dabei
auf eine gefestigte Rechtsprechung (BGE 131 III 12 ff.), doch gab es zumin-
dest einen zwischenzeitlichen „Ausreisser“, der gerade das Gegenteil vor-
sah.33

der Gefälligkeit von der GoA: „In der vorliegenden Arbeit kann es jedoch zum
vorneherein nur um Leistungen gehen, welche ohne eine vorangehende Einigung der
Parteien – „ohne Auftrag“ – erbracht werden.“ und N 1148: „Als typische
Gefälligkeitskonstellationen im beschriebenen Sinne, bei denen sich eine Haftung der
Beteiligten nach geschäftsführungsrechtlichen Bestimmungen regelmässig nicht
rechtfertigt, kommen etwa in Frage: die Beaufsichtigung spielender Nachbarskinder
ohne vorgängige Absprache oder nicht erbetene Hilfeleistungen unter nahen
Verwandten.“

32 Deutsche Formulierung gemäss BGE 131 III 12 ff., 14.
33 Vgl. Urteil BGer 6B_299/2008, E. 3.1: „Hinsichtlich der Adäquanz wird bei der kon-

stitutionellen Prädisposition danach unterschieden, ob das vorbestehende Leiden
voraussichtlich unabhängig vom Unfallereignis später zum Schaden geführt, oder ob
es sich ohne den Unfall voraussichtlich nicht schädigend ausgewirkt hätte und nur in
Verbindung mit diesem den tatsächlich eingetretenen Schaden bewirkt oder ver-
grössert hat. Im ersten Fall kann dem Anteil der konstitutionellen Prädisposition an
der Kausalität im Rahmen von Art. 44 Abs. 1 OR Rechnung getragen werden. Im
zweiten Fall bleibt dagegen der Schädiger auch voll verantwortlich, wenn der krank-
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C. Schadenminderungsobliegenheit

10. Urteil des Bundesgerichts vom Urteil vom 27. April 2011
(4A_37/2011)

Sachverhalt: Die Klägerin erlitt bei einem Reitunfall im Jahre 1992 mehrere
Verletzungen, die sie zum Abbruch der Ausbildung zur Kinderkranken-
schwester zwangen. Sie erlernte den Beruf der Sozialarbeiterin, arbeitete aber
auch ehrenamtlich bei einer Sterbebegleitinstitution. Die Vorinstanzen wür-
digten dies im Rahmen der Verletzung der Schadenminderungsobliegenheit.

Erwägungen: Die Schadenminderungsobliegenheit gebietet, die verbleiben-
de Arbeitskraft so gut als möglich zu verwerten. Geschieht dies nicht, kann
die geschädigte Person das Mindereinkommen nicht abwälzen. Grenze der
Schadenminderungsobliegenheit ist die Zumutbarkeit, die sich am Massstab
des Verhaltens eines vernünftigen Menschen in gleicher Lage orientieren
muss, der keinerlei Schadenersatz zu erwarten hätte.34 Die Entscheidung, ei-
nen Teil der Arbeitskraft in unentgeltliche Tätigkeiten zu investieren, beruht
auf einer freien Wahl. Der daraus resultierende Minderverdienst kann somit
keinen Schaden im Rechtssinne darstellen.35

Bemerkungen: Das Urteil zeigt, dass die Schadenminderungsobliegenheit
„im Grunde genommen“ schon bei der Schadensberechnung Berücksichti-
gung findet.36 Dies deckt sich nicht mit dem Wortlaut der Schadenminde-
rungsobliegenheit in Art. 44 Abs. 1 OR, den das Bundesgericht dennoch häu-
fig erwähnt, aber die Beweislast anders verteilt: „Da es sich bei der Verlet-
zung der Schadenminderungspflicht um eine den Schaden oder die Ersatzbe-
messung reduzierende Einrede handelt, sind die entsprechenden Tatsachen
vom Ersatzpflichtigen in den Prozess einzubringen. Beruft sich der Geschä-
digte demgegenüber auf Umstände, welche die vom Schädiger behaupteten
Tatsachen widerlegen sollen, hat er dafür im Bestreitungsfall den Beweis zu
führen, zumindest den Gegenbeweis anzutreten, um das Ergebnis des Haupt-
beweises zu erschüttern (…).“

37 Die Unterscheidung ist von Relevanz für die
Ausübung des allfälligen Quotenvorrechts.38 Auch erfolgt die Berücksichti-

hafte Vorzustand den Eintritt des Schadens begünstigt oder dessen Ausmass
vergrössert hat.“; vgl. BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 42 N 2a, mit weiteren
Hinweisen.

34 Vgl. Urteil BGer 4A_37/2011, E. 4.2.
35 Vgl. Urteil BGer 4A_37/2011, E. 5.
36 Vgl. Urteil BGer 4A_37/2011, E. 4.1, bestätigt in Urteil BGer 4A_127/2011, E. 8.2.

und deutlich in E. 8.4; a.M. BSKOR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 44 N 13a.
37 Vgl. Urteil BGer 4A_37/2011, E. 4.3.
38 Vgl. Urteil BGer 4A_77/2011, E. 3.3.1; vgl. BGE 131 III 12 ff., 14: „Die

Unterscheidung ist praktisch relevant für das so genannte Quotenvorrecht der
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gung des Selbstverschuldens an der Schädigung bei der Bemessung anhand
des Schadens, der wegen der verletzten Schadenminderungsobliegenheit be-
reits geringer ausgefallen ist.39

D. Vorprozessuale Anwaltskosten

11. Urteil des Bundesgerichts vom 12. Juli 2011 (4A_127/2011)

Sachverhalt

Der Kläger machte vorprozessuale Anwaltskosten geltend, die er mit dem
Anwalt nach einem Pauschalhonorar nach Prozenten der „tatsächlich erstrit-
tenen Verträge“ vereinbart hatte.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass „solche Kosten nur dann haftpflichtrecht-
lich Bestandteil des Schadens bilden, wenn sie gerechtfertigt, notwendig und
angemessen waren, der Durchsetzung der Schadenersatzforderung dienen und
nicht durch die nach kantonalem Recht zuzusprechende Parteientschädigung

gedeckt sind (…).“
40 Der Geschädigte musste in Übereinstimmung mit der

Vorinstanz die Beweislast bezüglich dieser Punkte tragen.41 Damit hat das
Bundesgericht im gleichen Entscheid zwei Mal Probleme der Schadensminde-
rungsobliegenheit beweisrechtlich der Schadenersatzberechnung zugeordnet
(vgl. auch E. 8.2. und 8.4. des Entscheides, thematisiert oben, ob Fn. 36) – es ist
in der Lehre nämlich umstritten, wer die Beweislast bezüglich vorprozessualer
Anwaltskosten trägt.42 Da der Geschädigte ein Pauschalhonorar geltend mach-
te, schützte das Bundesgericht die Entscheidung der Vorinstanz, wonach er die
vorprozessualen Anwaltskosten nicht ausreichend substantiiert habe.

geschädigten Person, das diese vor den nachteiligen Folgen eines ungedeckten
Schadens bewahren will (…).“.

39 Vgl. BSKOR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 44 N 7.
40 Urteil BGer 4A_127/2011, E. 12.4.
41 Urteil BGer 4A_127/2011, E. 12.4; vgl. dazu BORLE, HAVE 2012, 9, m.w.H.
42 Vgl. die Schilderung der Meinungen bei BORLE, HAVE 2012, 9.
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E. Genugtuung für Konkubinatspartner

12. Urteil des Bundesgerichts vom 2. Februar 2012 (6B_368/2011)

Sachverhalt

Eine Automobilistin hat einem Motorradfahrer den Weg abgeschnitten. Die-
ser verunfallte und verstarb. Er lebte, getrennt von seiner Ehefrau, seit vier
Jahren im Konkubinat mit einer anderen Frau. Diese machte eine Genug-
tuungsforderung geltend.

Erwägungen

Das Bundesgericht bejaht die Anwendbarkeit von Art. 47 OR auf Konkubi-
natspartner aufgrund einer zeitgemässen Auslegung des Begriffs „Angehöri-
ge“, der dem Begriff „famille“ der französischen Gesetzesfassung vorzuzie-
hen sei. Das Bundesgericht fordert dafür eine stabile, im Prinzip exklusive
Beziehung von Dauer: „Elle doit être comprise comme une communauté de
vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en

principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle

et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de
table et de lit (…).“

43 Das Bundesgericht rezitiert sodann die Rechtsprechung
zur genügenden Dauer eines Konkubinats im Familien-, Ausländer- und So-
zialversicherungsrecht (2-5 Jahre).44 Das Bundesgericht erachtete die Bezie-
hung des Konkubinatspaares von vier Jahren als genügend, ohne eine starre
Grenze festzusetzen. Somit gehören neu – die Frage blieb bisher stets offen –
auch entsprechende Konkubinatspartner zu den Genugtuungsberechtigten im
Sinne des Art. 47 OR.45

43 Urteil BGer 6B_368/2011, E. 2.3.3.
44 Vgl. Urteil BGer 6B_368/2011, E. 2.3.3.
45 Vgl. BGE 114 II 144 ff., 149 (Frage offengelassen, da das Paar bereits verlobt war

und deshalb Art. 47 OR anwendbar war); vgl. Urteil BGer 1A.196/2000, E. 3 (Frage
offengelassen, weil wegen des fehlenden gemeinsamen Wohnsitzes kein Konkubinat
im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorlag).
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F. Verjährung und Regress

13. Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juni 2011 (4A_576/2010)

Sachverhalt

Es ging um eine Haftung nach Art. 58 OR, wobei das schädigende Ereignis
sich am 9. Dezember 2001 ereignete. Der Verletzte wollte seine Jacke auf-
hängen und stolperte gegen eine Kellertüre des Cafés, die sich öffnete. Er fiel
die Treppe hinunter und verletzte sich. Dies machte eine Operation, einen
Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik und Physiotherapie notwendig. Am
6. März 2006 erhielt der Verletzte die letzte Rechnung des Physiotherapeuten.
Der Verletzte war bei der X. Versicherung AG sowie bei der X. Kranken-
Versicherung AG versichert, die beide in ihrem Zuständigkeitsbereich Leis-
tungen erbrachten. Der Verletzte trat seine Forderungen der „X.“ ab. Der
Verein X. Versicherung stellte am 17. Juli 2006 ein Vermittlungsbegehren
gegen den haftpflichtigen Werkeigentümer. Am 27. März 2007 reichten die
beiden Versicherungen ein Vermittlungsbegehren ein. Der Werkeigentümer
machte Verjährung des Anspruchs geltend.

Die Kranken-Zusatzversicherung erbrachte Leistungen und suchte dafür den
Regress beim kausalhaftpflichtigen Werkeigentümer. Das Bundesgericht ver-
weigerte den Regress in Anwendung von Art. 51 Abs. 2 OR.

Erwägungen

Das Bundesgericht widmete sich zuerst dem Problem, dass das Vermittlungs-
begehren vom 17. Juli 2006 nicht von der Gläubigerin, sondern vom Verein
X. Versicherung ausgegangen ist. Das Vermittlungsbegehren unterbricht die
Verjährung eindeutig (Art. 135 Ziff. 2 OR), doch sollte die Unterbrechungs-
handlung vom Gläubiger ausgehen. Vorliegend war der Verein X. Versiche-
rung aber nicht irgendeine Drittperson, sondern Alleinaktionär der X. Holding
AG, zu der die X. Versicherung AG und die X. Kranken-Versicherung AG
gehören. Das Bundesgericht leitete aus der ratio legis der Unterbrechung ab,
der Schuldner habe sich trotz fehlender Berechtigung des bezeichneten Gläu-
bigers bei der Unterbrechungshandlung auf die Geltendmachung dieser spezi-
fischen Forderung einrichten können, weil er sie nach dem Vertrauensprinzip
zweifelsfrei erkannt hat oder zumindest erkennen konnte, um welche Forde-
rung es geht.46

Der zweite Problemkreis betraf die Kenntnis des Schadens als Beginn der
Verjährungsfrist (Art. 60 Abs. 1 OR). Mangels anderer Sachverhaltsfeststel-
lungen im angefochtenen Urteil akzeptierte das Bundesgericht den Erhalt der

46 Vgl. Urteil BGer 4A_576/2011, E. 3.1.1.
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letzten Rechnung des Physiotherapeuten als fristauslösendes Ereignis im Sin-
ne des Art. 60 Abs. 1 OR.

Das Bundesgericht richtete zuletzt den Fokus auf den Regress des Versiche-
rers gegen den kausalhaftpflichtigen Werkeigentümer. Die Vorinstanzen ha-
ben ein Verschulden des Werkeigentümers nirgends festgestellt. Dieses hätte
den Ausweg über den Regress nach Art. 51 Abs. 2 OR ermöglicht. Der Versi-
cherer steht als vertraglicher Schuldner in der Ordnung des Art. 51 Abs. 2 OR
auf zweiter Stufe, der Kausalhaftpflichtige auf dritter und letzter Stufe. Das
Bundesgericht verweigerte deshalb den Regress. Das Bundesgericht legte die
Lehrmeinungen zur Wünschbarkeit des Regresses des Versicherers gegen den
Kausalhaftpflichtigen umfassend dar und zog anschauliche Vergleiche zum
vom Bundesgericht zugelassenen Regress des Arbeitgebers gegen den kau-
salhaftpflichtigen Schädiger des Arbeitnehmers.47 Das Bundesgericht lehnte
den Regress gegen den Werkeigentümer dennoch ab und verwies auf die lau-
fenden Arbeiten zur Revision des VVG, das ein Regressrecht auch in diesen
Fall zulassen wird.

Bemerkungen

Die Erwägungen des Bundesgerichts zur Unterbrechung überzeugen. Es ar-
gumentiert anhand des Zwecks der Unterbrechung und sieht diesen trotz des
falschen, aber „ähnlichen“ Gläubigers gewahrt. Die Bestreitung der Unterbre-
chungswirkung wäre wohl auch rechtsmissbräuchlich gewesen.

Auch die prozessuale Behandlung der Kenntnis des Schadens gemäss Art. 60
Abs. 1 OR ist sicher richtig, doch zeigt sich erneut, dass es für Schuldner und
Gläubiger schwierig ist, die Kenntnis zu definieren: „Dieser braucht nicht ge-
nau zu wissen, wie hoch der Schaden ziffernmässig ist, zumal auch künftiger
Schaden eingeklagt werden und dieser nötigenfalls nach Art. 42 Abs. 2 OR
geschätzt werden kann (…). Kennt der Geschädigte die wesentlichen Elemen-
te des Schadens, so kann von ihm erwartet werden, dass er sich die weiteren
Informationen beschafft, die für die Erhebung einer Klage notwendig sind
(…). Im Falle von Personenschäden kann in der Regel der Schaden noch
nicht hinreichend bekannt sein, wenn noch ungewiss ist, wie sich die gesund-
heitliche Situation entwickelt und ob ein Dauerschaden zurückbleibt (…).
Hingegen liegt genügende Kenntnis vor, wenn die medizinischen Folgen der
schädigenden Handlung abzusehen und mit grosser Wahrscheinlichkeit zu
bestimmen sind, wenn sich der gesundheitliche Zustand stabilisiert hat
(…).“

48 Diese Erwägungen klingen nur in der Theorie überzeugend. Bei ei-
nem Unfall im Jahre 2001, der bis Februar 2006 noch Physiotherapie not-

47 Vgl. Urteil BGer 4A_576/2010, E. 4.4, mit Verweis auf BGE 126 III 521 ff., 522 f.
48 Urteil BGer 4A_576/2010, E. 3.2.
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wendig macht, wäre wohl eine deutliche frühere Kenntnis im Sinne der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung zu bejahen, nicht zuletzt aufgrund der Tat-
sache, dass der Schädiger auf Verlangen zweimal einen Verjährungsverzicht
abgegeben hat. Dies erfolgte zwar wiederum gegenüber „X.“ oder der „Kran-
kenkasse X.“, die mit den relevanten Versicherungsgesellschaften nicht de-
ckungsgleich waren. Es wäre besser gewesen, den Eintritt der Verjährung
aufgrund dieser grosszügig auszulegenden Verzichtserklärungen zu vernei-
nen. Die wertvolle Argumentation des Bundesgerichts in demselben Ent-
scheid zum Zweck der Unterbrechung – man solle sich als Schuldner auf die
kommende Forderung einrichten können – ist mit diesen schwammigen An-
knüpfungspunkten zum Beginn der Verjährung teilweise entwertet. Die Revi-
sion des Verjährungsrechts verspricht Besserung mit einer verlängerten Dauer
von drei Jahren, deren Beginn aber genauso unklar bleibt wie bisher (Art. 128
VE-OR). Denkbar ist es für die Zukunft, angesichts der Möglichkeiten der
Schadensschätzung (Art. 42 Abs. 2 OR), des Nachklagevorbehalts sowie der
Unterbrechung durch Betreibung, eine strengere Gangart zu wählen und die
Kenntnis der grundsätzlichen Haftbarkeit, des Schädigers und des grundsätz-
lichen Schadenseintritts genügen zu lassen.

Zum Regress des Versicherers gegen den Kausalhaftpflichtigen: Leider fand
das Bundesgericht den Mut nicht, den Regress zuzulassen und überliess die
Änderung dem Gesetzgeber, der schon auf gutem Wege ist, das Regressrecht
im neuen VVG zu schaffen. Ist das wirklich ein gelebtes Beispiel des Gewal-
tenteilungsprinzips, wie FUHRER49 schreibt? Das Problem harrt schon seit
hundert Jahren einer Lösung, die Kritik und ein möglicher Lösungsansatz lie-
gen schon seit 90 Jahren50 auf dem Tisch – es wäre mal an der Zeit, die Zu-
rückhaltung abzulegen, auch wenn Rettung in Form einer Gesetzesrevision
unterwegs ist.51

49 Vgl. FUHRER, HAVE 2011, 408 f.: „Das Bundesgericht lässt durchblicken, dass in der
Sache die Argumente der Kritiker überzeugen. Dass es sich angesichts der bereits
laufenden Revision dennoch Zurückhalten auferlegte, stellt ein anschauliches Beispiel
gelebter Gewaltentrennung dar.“.

50 Vgl. VON TUHR, SJZ 1922, 233 ff., 235: „Ich bin daher der Ansicht, dass unter
„unerlaubten Handlungen“ im Sinn des Art. 72 Versicherungsgesetzes alle im OR Art.

41 bis 61 geregelten Tatbestände zu verstehen sind, insbesondere auch Art. 55, so
dass der Versicherer gegen den Geschäftsherrn Regress hat, welcher den Urheber
angestellt hat.“.

51 Vgl. Art. 76 Abs. 2 E-VVG: „Das Versicherungsunternehmen tritt für die von ihm
gedeckten gleichartigen Schadensposten im Umfang und zum Zeitpunkt seiner
Leistung in die Rechte der versicherten Person ein.“ (Entwurf vom 21. Januar 2009,
Internet: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01345/ index.
html?lang= de, 27. März 2012).
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14. Urteil des Bundesgerichts vom 11. Oktober 2011 (4A_325/2011 =
BGE 137 III 481 ff.)

Sachverhalt

Am 5. Februar 1998 verursachte ein Automobilist einen Unfall, bei dem ein
anderer Automobilist den Tod fand und dessen Beifahrerin schwer verletzt
worden ist. Am 13. Oktober 1999 verurteilte ihn das Gericht wegen fahrlässi-
ger Tötung und schwerer Körperverletzung. Der Versicherer leistete Zahlun-
gen am 20. März, 8. Mai, 15. August 2001, 8. Juni 2004, 10. November 2004
und 27. Oktober 2005 und gab mehrere Verjährungsverzichtserklärungen ab,
die allerdings eine Lücke von einem Monat aufwiesen und stets unter Vorbe-
halt des Nichteintritts der Verjährung erfolgten. Am 24. Oktober 2009 erhob
die Beifahrerin Klage.

Erwägungen

Das Bundesgericht rezitierte zuerst die verjährungsrechtlichen Bestimmungen
in Art. 83 SVG. Es hielt fest, dass eine strafrechtliche Verurteilung für den
Zivilrichter in diesem Bereich bindend sei.52 Die jetzt nicht mehr existierende
relative strafrechtliche Frist sei relevant, die nach zivilrechtlichen Regeln un-
terbrochen werden könne. Dabei beginne eine neue, strafrechtliche Frist zu
laufen, jedenfalls bis die absolute strafrechtliche Verjährung eingetreten sei.
Erneute Unterbrechungshandlungen nach Eintritt der absoluten strafrechtli-
chen Verjährung lösten nur noch den Neubeginn der zivilrechtlichen Frist
aus. Die relative strafrechtliche Verjährung des Delikts wäre nach fünf Jahren
eingetreten. Das Bundesgericht musste wegen der Änderung des Strafrechts
im Jahre 2007 noch eine Beurteilung vornehmen, ob das neue oder das alte
Gesetz milder ist (Grundsatz der lex mitior). Es war das alte Recht mit einer
relativen Verjährung von fünf Jahren und einer absoluten von 7.5 Jahren.
Somit lief die relative Frist am 5. Februar 2003, die absolute am 5. August
2005 ab. Die Abschlagszahlungen bis zu diesem Zeitpunkt konnten folglich
die längere strafrechtliche Frist neu beginnen lassen. Die Zahlung vom 10.
November 2004 löste erneut die fünfjährige Frist aus, weshalb die Klage am
24. Oktober 2009 rechtzeitig erfolgt ist.

52 Vgl. Urteil BGer 4A_325/2011, E. 2.4: „Pour que la prescription pénale entre en
considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR (ou de l'art. 60 al. 2 CO qui est identique
sur ce point), il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et
adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif
et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de
protéger le lésé; pour dire s'il y a ou non une infraction pénale, le juge civil est lié par
une condamnation ou une décision libératoire prononcée au pénal (…).“.
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Bemerkungen

Die vom Bundesgericht zitierten Prinzipien sind zwar nicht nagelneu, aber in
einem Fall anschaulich zusammengetragen. Die Prinzipien lassen sich alle-
samt aus dem Harmonisierungszweck des Art. 60 Abs. 2 OR herleiten. Es wä-
re stossend, wenn man zwar strafrechtlich gegen eine Person vorgehen könn-
te, dies aber keine zivilrechtlichen Folgen mehr zeitigen könnte. Die Bindung
an das strafrechtliche Urteil widerspricht zwar Art. 53 OR, doch würden di-
vergierende Einschätzungen im Bereich von Art. 60 Abs. 2 OR den Harmoni-
sierungszweck gerade unterlaufen. Die unterschiedliche Wirkung der Unter-
brechung vor und nach dem Eintritt der absoluten strafrechtlichen Verjährung
ist auch sinnvoll – kann keine strafrechtliche Verurteilung mehr erfolgen,
braucht es auch die längere strafrechtliche Verjährung im Zivilrecht nicht.
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